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Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins 

Zweiter Teil 

Die wichtigsten Problemkomplexe 

1. Die Arbeit 

Wenn man die spezifischen Kategorien des gesellschaftlichen Seins, ihr Heraus
wachsen aus den früheren Seinsformen, ihre Verbundenheit mit ihnen, ihre 
Fundiertheit auf sie, ihre Unterscheidung von ihnen, ontologisch darstellen will, 

muß dieser Versuch mit der Analyse der Arbeit beginnen. Natürlich darf nie 
vergessen werden, daß jede Seinsstufe, im Ganzen wie in den Details, Komplex
charakter hat, d. h. daß auch ihre zentralsten und ausschlaggebendsten Kategorien 

nur in und aus der Gesamtbeschaffenheit des betreffenden Seinsniveaus adäquat 
begriffen werden können. Und bereits der oberflächlichste Blick auf das gesell
schaftliche Sein zeigt die unauflösbare Verschlungenheit seiner entscheidenden 
Kategorien wie Arbeit, Sprache, Kooperation und Arbeitsteilung, zeigt neue 
Beziehungen des Bewußtseins zur Wirklichkeit und darum zu sich selbst etc. 
Keine kann in isolierter Betrachtung adäquat erfaßt werden; man denke etwa an 
die Fetischisierung der Technik, die vom Positivismus »entdeckt«, gewisse 
Marxisten (Bucharin) tief beeinflussend, noch heute eine nicht unbeträchtliche 
Rolle spielt, und zwar nicht nur bei den blindenVerherrlichern der gegenwärtig so 
einflußreichen Universalität der Manipulation, sondern auch bei ihren abstrakt

ethisch dogmatischen Widersachern. 
Man muß deshalb zur Entwirrung der Frage auf die von uns bereits analysierte 

Methode der zwei Wege von Marx zurückgteifen, den neuen Seinskomplex zuerst 

analytisch-abstrahierend zerlegen, um auf einer so gewonnenen Grundlage zum 
Komplex des gesellschaftlichen Seins als nicht nur gegebenen und d"lfUm bloß 
vorgestellten, sondern auch in seiner realen Totalität begriffenen zuriickkehren 
(oder vordringen) zu können. Dabei geben uns die ebenfalls bereits untersuchten 
Entfaltungstendenzen der verschiedenen Seinsarten eine bestimmte methodologi
sche Hilfe. Die heutige Wissenschaft fängt an, konkret auf die Spuren der Genesis 
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des Organischen aus dem Unorganischen zu kommen, indem sie aufzeigt, daß 
unter bestimmten Umständen (Atmosphäre, Luftdruck etc.) bestimmte höchst 
primitive Komplexe entstehen können, in denen die fundamentalen Kennzeichen 
des Organischen bereits keimhaft enthalten sind. Diese können freilich unter den 
gegenwärtigen konkreten Bedingungen nicht mehr existieren, können nur durch 
ihre experimentelle Herstellung aufgezeigt werden. Und die Entwicklungslehre 
der Organismen zeigt uns, wie allmählich, sehr widerspruchsvoll, mit vielen 
Sackgassen, die spezifisch organischen Reproduktionskategorien die Herrschaft 
in den Organismen erlangen. Es ist z. B. charakteristisch, daß die Pflanzen ihre 
gesamte Reprod uktion - der Regel nach, Ausnahmen sind hier unwichtig - auf der 
Grundlage eines Stoffwechsels mit der unorganischen Natur vollziehen. Erst im 
Tierreich kommt es dazu, daß dieser Stoffwechsel sich rein oder wenigstens 
überwiegend im Bereich des Organischen vollzieht, daß, wieder der Regel nach, 
selbst die notwendigen unorganischen Stoffe erst durch eine solche Vermitdung 
verarbeitet werden. Der Weg der Evolution ist der der maximalen Herrschaft 
der spezifischen Kategorien einer Lebenssphäre über jene, die, ihre Existenz 
und Wirksamkeit in unaufhebbarer Weise aus der niedrigeren Seinssphäre er

halten. 
Für das gesellschafdiche Sein spielt die Organik diese Rolle (und durch ihre 
Vermitdung natürlich auch die Welt des Unorganischen). Wir haben bereits in 
anderen Zusammenhängen eine derartige Entwicklungsrichtung im Gesellschaft
lichen dargestellt, das, was Marx das »Zurückweichen der Naturschranke« 
genannt hat. Freilich ist hier ein experimentelles Zurückgreifen auf die Übergänge 
von vorwiegender Organik in der Gesellschafdichkeit von vornherein ausge

schlossen., Das gesellschafdiche hic et nunc eines solchen Übergangsstadiums läßt 

sich eben wegen der penetranten Irreversibilität des historischen Charakters des 
gesellschaftlichen Seins unmöglich experimentell rekonstruieren. Wir können also 
keine unmittelbare und genaue Kenntnis dieser Transfonnation des organischen 
Seins ins gesellschaftliche erlangen. Das erreichbare Maximum ist eine Erkennt
nis post festum, eine Anwendung der Marxschen Methode, daß die Anatomie 
des Menschen den Schlüssel zur Anatomie des Affen darbietet, daß also das 
primitivere Stadium aus dem höheren, aus seiner Entwicklungsrichtung, aus, 
seinen Entwicklungstendenzen - gedanklich - rekonstruierbar wird. Die maxi
male Annäherung können uns etwa Ausgrabungen geben, die Licht auf ver
schiedene Etappen des Übergangs anatomisch-physiologisch und sozial (Werk
zeuge etc.) werfen. Der Sprung bleibt aber doch ein Sprung und kann letzten 
Endes nur durch das angedeutete Gedankenexperiment begrifflich klargelegt 

werden. 
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Man muß also stets darüber im klaren sein, daß es sich um einen ontologisch 
notwendig - sprunghaften Übergang von einem Seinsruveau in ein anderes, 
qualitativ verschiedenes handelt. Die Hoffnung der ersten Generation der Darwi
niSten, das »missing link« zwischen Affen und Menschen zu finden, mußte schon 
darum vergeblich sein, weil biologische Kennzeichen nur die Übergangsstufen, 
niemals aber den Sprung selbst erhellen können. Wir haben aber auch darauf 
hingewiesen, daß die an sich noch so präzise Beschreibung der psychophysischen 
Unterschiede zwischen Mensch und Tier an der ontologischen Tatsache des 
Sprunges (und des realen Prozesses, in dem er sich verwirklicht) so lange 

vorbeigehen muß, bis sie rucht die Entstehung dieser Eigenschaften des Menschen 
aus seinem gesellschafdichen Sein erklären kann. Ebensowenig können psycholo
gische Experimente mit hochentwickelten Tieren, vor allem mit Affen, das Wesen 
dieser neuen Zusammenhänge aufklären. Man vergißt dabei leicht die Künsdich
keit in den Lebensbedingungen solcher Tiere. Erstens ist die naturhafte U nsicher
heit ihrer Existenz (Nahrungssuche, Bedrohtheit) aufgehoben, zweitens arbeiten 
sie nicht mit selbstgemachten, sondern vom Experimentator hergestellten und 
gruppierten Werkzeugen etc. Das Wesen der menschlichen Arbeit beruht aber 
darauf, daß sie erstens inmitten des Kampfes ums Dasein entsteht, zweitens, daß 
alle ihre Etappen Produkte seiner Selbsttätigkeit sind. Gewisse, vielfach stark 
überschätzte Ähnlichkeiten müssen deshalb äußerst kritisch betrachret werden. 
Das einzig wirklich lehrreiche Moment besteht im Sichtbarwerden der großen 
Elastizität im VerhaIren der höheren Tiere; ein besonderer, qualitativ noch 
entwickelter Grenzfall muß jene Art gewesen sein, bei der der Sprung zur Arbeit 
in der Wirklichkeit gelang; die heure existierenden Arten stehen in dieser Hinsicht 

offenbar auf einer viel tieferen Stufe, von ihnen aus ist zur echten Arbeit keine 

Brücke zu schlagen. 
Da es sich dabei um den konkreten Komplex der Gesellschaftlichkeit als 
Seinsfonn handelt, kann berechtigterweise die Frage auftauchen, warum wir 
gerade die Arbeit aus diesem Komplex herausheben und ihr eine derart bevorzugte 
Stellung im Prozeß und rur den Sprung der Genesis zuschreiben. Die Antwort ist, 
ontologisch betrachtet, einfacher, als sie auf den ersten Anblick zu sein scheint: 
Weil alle anderen Kategorien dieser Seinsform ihrem Wesen nach bereits rein 
gesellschaftlichen Charakters sind; ihre Eigenschaften, ihre Wirksamkeitsweisen 
entfalten sich erst im bereits konstituierten gesellschaftlichen Sein, die Art ihrer 
Erscheinung mag noch so primitiv sein, sie setzt doch den Sprung als bereits 
vollzogen voraus, Nur die Arbeit hat ihrem ontologischen Wesen nach ausgespro
chenen Übergangscharakter: Sie ist ihrem Wesen nach eine Wechselbeziehung 
zwischen Mensch (Gesellschaft) und Natur, und zwar sowohl unorganischer 
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(Werkzeug, Rohstoff, Arbeitsgegenstand etc.) wie organischer, die freilich auf 
bestimmten Punkten in der eben angeführten Reihe ebenfalls figurieren kann, vor 
allem aber den Übergang im arbeitenden Menschen selbst vom bloß biologischen 
Sein zum gesellschaftlichen kennzeichnet. Marx sagt daher mit Recht: »Als 
Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine 
von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, 
ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, 
also das menschliche Leben ZU vermitteln."l Man soll bei einer solchen Betrach
tung der Genesis nicht am Ausdruck »Gebrauchswert« als bereits allzu ökonomi
schen Terminus Anstoß nehmen. Bevor der Gebrauchswert mit dem Tauschwert 
in ein Reflexionsverhältnis geraten ist, was nur auf einer relativ bereits viel 
höheren Stufe geschehen kann, bezeichnet der Gebrauchs";'ert nichts weiter als ein 
Arbeitsprodukt, das der Mensch in der Reproduktion seiner Existenz nützlich zu 
verwenden imstande ist. In der Arbeit sind alle Bestimmungen, die, wie wir sehen 
werden, das Wesen des Neuen am gesellschaftlichen Sein ausmachen, in nuce 
enthalten. Die Arbeit kann also als Urphänomen, als Modell des gesellschaftlichen 
Seins betrachtet werden; das Erhellen dieser Bestimmungen gibt deshalb bereits 
ein so klares Bild über seine wesentlichen Züge, daß es meiliodologisch vorteilhaft 

erscheint, mit ihrer Analyse zu beginnen. 
Man muß sich jedoch dabei stets klar darüber sein, daß mit dieser isolierten 
Betrachtung der hier unterstellten Arbeit eine Abstraktion vollzogen wird; 
Gesellschaftlichkeit, erste Arbeitsteilung, Sprache etc. entstehen zwar aus der 
Arbeit, jedoch nicht in einer rein bestimmbaren, zeitlichen Nachfolge, sondern 
dem Wesen nach simultan. Es ist also eine Abstraktion sui generis, die wir hier 
vollziehen; meiliodologisch ist sie älmlichen Charakters wie jene Abstraktio
nen, die wir bei der Analyse des gedanklichen Aufbaus des »Kapital« von Marx 

ausführlich behandelt haben. Ihre erste Auflösung erfolgt bereits im zweiten 
Kapitel, in der Untersuchung des Reproduktionsprozesses des gesellschaftli
chen Seins. Darum bedeutet diese Form der Abstraktion, wie auch bei Marx, 
nicht, daß Probleme solcher Art völlig zu einem freilich vorläufigen 
Verschwinden gebracht werden, sondern bloß, daß sie hier gewissermaßen nur 
am Rande, am Horizont erscheinen und ihre angemessene, konkrete und totale 
Untersuchung entwickelteren Stufen der Betrachtung vorbehalten bleibt. Sie 
treten vorläufig nur so weit ans Tageslicht, als sie unmittelbar mit der -
abstraktiv gefaßten - Arbeit zusammenhängen, ihre direkten ontologischen 

Folgen sind. 

I Marx: Das Kapita~ 1., 5. Auflage, Hamburg '90" S.9; MEW '" S. 57. 
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I. Die Arbeit als teleologische Setzung 

Es ist das Verdienst von Engels, die Arbeit in den Mittelpunkt der Menschwer
dung des Menschen gestellt zu haben. Auch er untersucht die biologischen 
Voraussetzungen ihrer neuen Rolle in diesem Sprung vom Tier zum Menschen. Er 
findet sie in der Differenzierung, die die Lebensfunktion der Hand bereits bei den 
Affen erhält. »Sie dient vorzugsweise zum Pflücken und Festhalten der Nahrung, 
wie dies schon bei niederen Säugetieren mit den Vorderpfoten geschieht. Mit ihr 
bauen sich manche Affen Nester in den Bäumen oder gar, wie der Schimpanse, 
Dächer zwischen den Zweigen zum Schutz gegen die Witterung. Mit ihr ergreifen 
sie Knüttel zur Verteidigung gegen Feinde oder bombardieren diese mit Früchten 
und Steinen ... Engels weist jedoch mit derselben Entschiedenheit darauf hin, daß 
trotz solcher Vorbereitungen hier doch ein Sprung vorliegt, der sich nicht mehr 
innerhalb der Sphäre des Organischen abspielt, sondern ein prinzipielles, quali
tatives, ontologisches Hinausgehen darüber bedeutet. In diesem Sinne sagt Engels 
über Affen- und Menschenhand: »Die Zahl und allgemeine Anordnung der 
Knochen und Muskeln stimmen bei beiden; aber die Hand des niedrigsten Wilden 
kann Hunderte von Verrichtungen ausführen, die keine Affenhand ihr nach
macht. Keine Affenhand hat je das rohste Steinmesser verfertigt .• l Engels hebt 
dabei den äußerst langsamen Prozeß hervor, in dem dieser Übergang sich 

vollzieht, was aber an seinem Sprungcharakter nichts ändert. Bei nüchternem und 
nrh.,,,,,,,,, Herantreten an ontologische Probleme muß man sich immer vor Augen 

halten, daß jeder Sprung eine qualitative und strukturelle Veränderung im Sein 
bedeutet, bei welcher die Ausgangsstufe zwar bestimmte Voraussetzungen und 
Möglichkeiten der späteren und höheren in sich eniliält, diese jedoch aus jener 
nicht in einfacher geradliniger Kontinuität entwickelt werden können. Dieser 

Brnch mit der normalen Kontinuität der Entwicklung macht das Wesen des 
Sprunges aus, nicht das zeitlich plötzliche oder allmähliche Entstehen der neuen 
Seinsform. Auf die Zentralfrage dieses Sprunges bei der Arbeit kommen wir 
sogleich zu sprechen. Es muß nur erwähnt werden, daß Engels hier, mit Recht, 
Gesellschaftlichkeit und Sprache unmittelbar aus der Arbeit ableitet. Diese Fragen 
werden wir, unserem Programm entsprechend, erst später behandeln können. 
Hier sei nur auf das eine Moment kurz hingewiesen, daß die sogenannten 
tierischen Gesellschaften (und auch die »Arbeitsteilung« überhaupt im Tierreich) 
biologisch fixierte Differenzierungen sind, wie man dies im »Bienenstaat« am 

, Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft Dialektik der Natur (MEGA 

Sonderausgabe), Moskau-Leningrad '9>5, S. 694; MEW 20, $·445. 
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besten beobachten kann. Daß deshalb, einerlei wie eine solche Organisation 

entstanden sein mag, sie aus sich selbst heraus keine immanente Entwicklungs

möglichkeit mehr besitzt; sie ist nichts weiter als eine besondere Anpassungsweise 

einer Tierart an ihre Umgebung; je vollkommener die so entstandene »Arbeitstei

lung« funktioniert, je fester sie biologisch verankert ist, desto weniger. Die von 

der Arbeit erzeugte Arbeitsteilung in der menschlichen Gesellschaft erschafft 

dagegen, wie wir sehen werden, ihre eigenen Reproduktionsbedingungen, und 

zwar in einer Weise, wo die einfache Reproduktion des jeweils Vorhandenen nur 

den Grenzfall der typischen erweiterten Reproduktion bildet. Das schließt 

natürlich nicht das Vorkommen von Sackgassen in der Entwicklung aus; deren 

Ursachen sind jedoch immer von der Struktur der jeweiligen Gesellschaft und 

nicht von der biologischen Beschaffenheit ihrer Mitglieder bestimmt. 

Marx sagt über das Wesen der bereits adäquat gewordenen Arbeit folgendes: »Wir 

unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich 

angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und 

eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachs zellen manchen menschlichen 

Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten 

Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in 

Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim 

Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell 

vorhanden war. Nicht daß er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; 

er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art 

und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen 

muß.«2 Damit ist die ontologische Zentralkategorie der Arbeit ausgesprochen: 

Durch die Arbeit wird eine teleologische Setzung innerhalb des materiellen Seins 

als Entstehen einer neuen Gegenständlichkeit verwirklicht. So wird die Arbeit 

einerseits zum Modell einer jeden gesellschaftlichen Praxis, indem in dieser -

wenn auch durch noch so weitverzweigte Vermittlungen - stets teleologische 

Setzungen, letzten Endes materiell, verwirklicht werden. Natürlich darf, wie wir 

später sehen werden, dieser Modellcharakter der Arbeit für das Handeln der 

Menschen in der Gesellschaft nicht schematisch überspannt werden; gerade die 

Berücksichtigung der höchst wichtigen Unterschiede zeigt die wesenhafte ontolo

gische Verwandtschaft auf, denn eben in diesen Unterschieden offenbart sich, daß 

die Arbeit darum als Modell zum Verständnis der anderen gesellschaftlich

teleologischen Setzungen dienen kann, weil sie dem Sein nach ihre Urform ist. Die 

bloße Tatsache, daß die Arbeit die Verwirklichung einer teleologischen Setzung 

2 Kapital, I., S. '40; MEW 23, S. '93. 
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ist, ist ein elementares Erlebnis des Alltagslebens aller Menschen, weshalb auch 

diese Tatsache ein unausrottbarer Bestandteil eines jeden Denkens, von täglichen 

Gesprächen bis zur Ökonomie und Philosophie, geworden ist. Das Problem, das 

hier entsteht, ist also nicht ein Für und Wider des teleologischen Charakters der 

Arbeit, das eigentliche Problem besteht vielmehr darin, die fast unbeschränkte 

Verallgemeinerung dieser elementaren Tatsache - wieder: vom Alltag bis zu 

Mythos, Religion und Philosophie - einer echt kritischen ontologischen Betrach

tung zu unterwerfen. 

Es ist also keineswegs überraschend, daß große und stark auf das soziale Dasein 

gerichtete Denker, wie Aristoteles und HegeI, den teleologischen Charakter der 

Arbeit am klarsten begriffen haben und daß ihre Strukturanalysen nur einiger 

Ergänzungen und keineswegs entscheidender Korrekturen bedürfen, um auch für 

heute ihre Gültigkeit zu bewahren. Das eigentliche ontologische Problem entsteht 

daraus, daß die teleologische Setzungsart- auch von AristoteIes und Hegei - nicht 

auf die Arbeit (oder im erweiterten, aber berechtigten Sinn auf die menschliche 

Praxis überhaupt) beschränkt bleibt, sondern zu einer allgemeinen kosmologischen 

Kategorie erhoben wird, wodurch in der ganzen Geschichte der Philosophie ein 

durchlaufendes Konkurrenzverhältnis, eine unlösbare Antinomik zwischen Kau

salität und Teleologie entsteht. Es ist bekannt, daß die hinreißend wirkende 

Zweckmäßigkeit des Organischen Aristoteles - auf dessen Denken die Beschäfti

gung mit Biologie und Medizin einen dauernden und tiefen Einfluß ausgeübt hat

derart faszinierte, daß in seinem System der objektiven Teleologie der Wirklichkeit 

eine entscheidende Rolle zufällt. Es ist ebenso bekannt, daß HegeI, der den 

teleologischen Charakter der Arbeit noch konkreter und dialektischer als Aristote

Ies dargestellt hat, seinerseits die Teleologie zum Motor der Geschichte und 

dadurch seines gesamten Weltbilds gemacht hat. (Wir haben auf einige dieser 

Probleme schon im Hegel-Kapitel hingewiesen.) Und so geht dieser Gegensatz von 

den Anfängen der Philosophie bis zur prästabilierten Harmonie von Leibniz durch 

die ganze Geschichte des Denkens und der Religionen hindurch. 

Wenn wir hier auf die Religionen hinweisen, so ist das in der Beschaffenheit der 

Teleologie als einer objektiv ontologischen Kategorie begründet. Während näm

lich die Kausalität ein Prinzip der auf sich selbst gestellten Selbstbewegung ist, die 

diesen ihren Charakter auch dann bewahrt, wenn eine Kausalreihe in einem 

Bewußtseinsakt ihren Ausgangspunkt hat, ist die Teleologie ihrem Wesen nach 

eine gesetzte Kategorie: Jeder teleologische Prozeß beinhaltet eine Zielsetzung 

und damit ein zielsetzendes Bewußtsein. Setzen bedeutet deshalb in diesem 

Zusammenhang kein bloßes Ins-Bewußtsein-Heben, wie bei anderen Kategorien, 

vor allem bei der Kausalität; sondern das Bewußtsein initiiert mit dem Akt des 
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Setzens einen ,realen Prozeß, eben den teleologischen. Das Setzen hat also hier 
einen unaufhebbar ontologischen Charakter. Die teleologische Auffassung von 
Natur und Geschichte bedeutet somit nicht bloß ihre Zweckmäßigkeit, ihr 
Gerichtetsein auf ein Ziel, sondern auch, daß ihre Existenz, ihre Bewegung, als 
Gesamtprozeß wie in den Details, einen bewußten Urheber haben muß. Das 
Bedürfnis, das solche Weltkonzeptionen ins Leben ruft, nicht nur bei den 
philiströsen Verfassern von Theodizeen des 18. Jahrhunderts, sondern auch bei so 
nüchternen und tiefen Denkern wie Aristoteies und HegeI, ist ein elementar und 
primitiv menschliches: das Bedürfnis nach der Sinnhaftigkeit des Daseins, des 
Weltlaufs bis hinunter und dies in erster Linie - zu den Ereignissen des 
individuellen Lebens. Auch nachdem die Enrwicklung der Wissenschaften jene 
religiöse Ontologie, in der das teleologische Prinzip sich ungehemmt kosmisch 
ausleben konnte, zertrümmert hat, lebt dieses primitive und elementare Bedürfnis 
im Denken und Fühlen des Alltagslebens weiter. Wir denken dabei nicht nur erwa 
an den Atheisten Niels Lyhne, der am Krankenbett seines sterbenden Kindes 
durch ein Gebet den von Gott dirigierten teleologischen Ablauf zu beeinflussen 

versuchte; diese Einstellung gehört zu den fundamentalen psychisch bewegenden 
Kräften des Alltagslebens überhaupt. N. Hartmann formuliert diese Lage in 
seiner Analyse des teleologischen Denkens sehr richtig: »Da ist die Tendenz, bei 
jeder Gelegenheit zu fragen, 'wozu< es gerade so kommen mußte. ,Wozu mußte 
mir das passieren?' Oder: ,Wozu muß ich so leiden?<, ,Wozu mußte er so früh 
sterben?, Bei jedem Geschehnis, das uns irgendwie ,betrifft<, liegt es nah, so zu 
fragen, und wenn es auch nur der Ausdruck der Rat- und Hilflosigkeit ist. Man 
setzt stillschweigend voraus, daß es doch zu irgend etwas gut sein müsse; man 
sucht einen Sinn, eine Rechtfertigung darin zu fassen. Als ob es so ausgemacht 
wäre, daß· alles, was geschieht, einen Sinn haben muß.« Und er zeigt auch, daß, 
sprachlich und auf der Ausdrucksoberfläche des Denkens, das Wozu sich oft in 
ein Warum verwandeln kann, ohne das dem Wesen nach herrschende Finalinter

esse irgendwie in den Hintergrund zu drängen.' Daß bei der tiefen Verwurzelung 
solcher Gedanken und Gefühle im Alltagsleben höchst selten ein radikaler Bruch 
mit der Herrschaft der Teleologie in Natur, Leben etc. vollzogen wird, ist leicht 
verständlich; dieses im Alltag so hartnäckig wirksam bleibende religiöse Bedürfnis 

färbt auch auf weitere Gebiete als das unmittelbar persönliche Leben 

spontan stark ab. 
Diesen Zwiespalt kann man bei Kant deutlich beobachten. Mit seiner Bestimmung 
des organischen Lebens als »Zweckmäßigkeit ohne Zweck« hat er das ontologi-

3 N. Hartmann: Teleologisches Denken1 Berlin 1951, S. 13· 
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sehe Wesen der organischen Sphäre des Seins genial umschrieben. Er zertrümmert 

mit richtiger Kritik die oberflächliche Teleologie der Theodizeen seiner Vorgän

ger, die in der bloßen Zuträglichkeit eines Dings für das andere bereits die 
Verwirklichung einer transzendenten Teleologie erblicken. Er eröffnet damit den 
Weg zur richtigen Erkenntnis dieser Seinssphäre, indem es als möglich erscheint, 
daß aus bloß kausal norwendigen (und darum zugleich zufälligen) Verknüpfungen 
Seinsstrukturen entstehen, in deren innerer Bewegtheit (Anpassung, Reproduk
tion des Einzelnen und der Gattung) Gesetzmäßigkeiten zur Geltung gelangen, 
die man mit Recht als objektiv zweckmäßig für die betreffenden Komplexe 
bezeichnen kann. Kant verbaut sich jedoch selbst den Weg dazu, aus diesen 
Feststellungen zum wirklichen Problem vorzudringen. Unmittelbar methodolo
gisch dadurch, daß er, wie dies bei ihm die Regel ist, ontologische Fragen 
erkenntnistheoretisch zu lösen versucht. Und da seine Theorie der objektiv 
gültigen Erkenntnis ausschließlich auf Mathematik und Physik orientiert ist, muß 
er zu der Folgerung gelangen, daß seine eigene geniale Einsicht keine Erkenntnis

folgen für die Wissenschaft des Organischen haben könne. So sagt er in einer 
berühmt gewordenen Formulierung: »Es ist für Menschen ungereimt, auch nur 
einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daß noch dereinst ein Newton 

aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturgeset
zen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde ... «4 Die Proble
matik dieser Aussage zeigt sich nicht nur darin, daß sie kein ganzes Jahrhundert 
später von der Wissenschaft der Evolution, schon in ihrer ersten Darwinschen 
Formulierung, widerlegt wurde. Engels schreibt nach seiner Lektüre Darwins an 
Marx: »Die Teleologie war nach einer Seite hin noch nicht kaputt gemacht, das ist 
jetzt geschehn.« Und Marx, obwohl er der Methode Darwins gegenüber Vorbe
halte macht, stellt fest, daß Darwins Werk .. die naturhistorische Grundlage für 
unsere Ansicht enthält«5. 
Eine weitere, noch wichtigere Folge des Kantschen Versuchs, ontologische 
Fragen erkenntnistheoretisch zu stellen und zu beanrworten, ist, daß das ontolo
gische Problem selbst letzten Endes unentschieden bleibt und das Denken bei 
einer »kritisch.. bestimmten Grenze seines Wirkungsbereichs zum Stillstand 
gebracht wird, ohne die Frage positiv oder negativ, im Rahmen der Objektivität, 
beanrworten zu können. Damit wird, gerade durch die Erkenntniskritik, eine Tür 

für transzendente Spekulationen, für eine letzthinnige ABerkennung der Möglich
keit teleologischer Lösungen offengelas!>en, wenn diese auch für das Gebiet der 

4 K.nt: Kritik der Uneilskraft, § 7,; KW 8, S. )I) ff. 
Engels an Mane. Ca. 12. Dez. 1859. und Man;: an Engels, 19. Dez. 186o~ MEGA Irr, 2., S. 447 und 533; 

MEW 29, S. 524 und MEW 30., S. 13 L 
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Wissenschaft von Kant nicht anerkannt werden. Wir denken vor allem an die 
später für Schelling entscheidend wichtige - Konzeption vom intuitiven »intellec
tus archetypus«, den wir Menschen zwar nicht besitzen, dessen Existenz aber 
nach Kant »keinen Widerspruch enthalte«6 und der diese Fragen zu lösen 
imstande wäre. Das Problem von Kausalität und Teleologie erscheint deshalb 
ebenfalls in der Form des - für uns - unerkennbaren Dinges an sich. Mag Kant 
noch so oft die Ansprüche der Theologie abweisen: Diese Negation beschränkt 
sich auf »unsere« Erkenntnis, denn auch die Theologie tritt mit dem Anspruch 
auf, Wissenschaft zu sein, und bleibt deshalb, soweit sie Wissenschaft sein will, 
der Autorität der Erkenntniskritik unterworfen. Die Sache bleibt nur dabei, daß 
in der Naturerkenntnis kausale und teleologische Erklärungsanen einander 
ausschließen, und wo Kant die menschliche Praxis untersucht, riehtet er seine 
Aufmerksamkeit ausschließlich auf ihre höchste, subtilste, gesellschaft1ich abge
leitetste Form, auf die reine Moral, die deshalb bei ihm nicht aus den Aktivitäten 
des Lebens (der Gesellschaft) dialektisch hervorgeht, sondern in einem wesentli
chen und unaufhebbaren Gegensatz zu diesen Aktivitäten steht. Auch hier bleibt 
also das eigentlich ontologische Problem unbeantwortet. 
Wie in jeder echten Frage der Ontologie, hat auch hier die richtige Antwort einen 
in ihrer Unmittelbarkeit trivial scheinenden Charakter, sie wirkt stets als eine Art 
Ei des Kolumbus. Man muß jedoch bloß die Bestimmungen, die in der Marxschen 
Lösung der Arbeitsteleologie enthalten sind, etwas genauer betrachten, um zu 
sehen, mit wie weittragenden und falsche Problem~ppen auflösend entschei
denden Folgen schwere Macht in ihnen steckt. Aus der Stellungnahme von Marx 
zu Darwin ist klar, was allerdings für jeden Kenner seines Denkens eine 
Selbstverständlichkeit ist, daß er außerhalb der Arbeit (der menschlichen Praxis) 
die Existenz einer jeden Teleologie leugnet. Die Erkenntnis der Arbeitsteleologie 
bei Marx gellt also schon deshalb über die Lösungsversuche auch so großer 
Vorläufer wie Artistoteles oder Hegel weit hinaus, weil für Marx die Arbeit nicht 
eine der vielen Erscheinungsformen der Teleologie im allgemeinen ist, sondern 
der einzige Punkt, wo eine teleologische Serzung als reales Moment der materiel
len Wirklichkeit ontologisch nachweisbar ist. Diese richtige Erkenntnis der 
Wirklichkeit erhellt ontologisch eine ganze Reihe von Fragen. Erstens erhält das 
entscheidende reale Charakteristikon der Teleologie, daß sie nur als Setzung 
Wirklichkeit erlangen kann, eine einfache, selbstverständliche, reale Grundlage: 
Man muß ihre Marxsche Bestimmung nicht wiederholen, um einzusehen, daß jede 
Arbeit unmöglich wäre, wenn ihr nicht eine solche Serzung voranginge, um ihren 

6 Kritik derUneilskraft, S77; KW 8, S. 522ff. 
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Prozeß in allen seinen Etappen zu determinieren. Diese Wesensart der Arbeit 
haben freilich auch Aristoteies und Hegel klar erfaßt; indem sie jedoch die 
organische Welt, den Gang der Geschichte ebenfalls teleologisch zu begreifen 
versuchten, mußten sie dort überall ein Subjekt der notwendigen Setzung 
fmgieren (Weltgeist bei Hegel), wodurch die Realität sich zwangsläufig in einen 
Mythos verwandeln mußte. Durch die Marxsche exakt und streng abgrenzende 
Beschränkung der Teleologie .auf die Arbeit (auf die soziale Praxis), dadurch, daß 
sie aus allen anderen Seinsweisen gestrichen wird, verliert sie aber nicht an 
Bedeutung; im Gegenteil, diese wächst dadurch, daß eingesehen werden muß, daß 
die uns bekannte höchste Stufe des Seins, das gesellschaftliche, erst durch eine 

solche reale Wirksamkeit des Teleologischen in ihm sich als eigenartig konstitu
iert, sich aus der Stufe, auf die ihre Existenz basiert ist, aus dem organischen Leben 
heraushebt, . zu einer neuen selbständigen Seinsart wird. Wir können vom 
gesellschaftlichen Sein nur dann vernünftig sprechen, wenn wir begreifen, daß 
seine Genesis, seine Abhebung von seiner Basis, sein Eigenständigwerden, auf der 
Arbeit, d. h. auf der fortlaufenden Verwirklichung teleologischer Setzungen 

beruht. 
Dieses erste Moment hat aber sehr weitgehende philosophische Konsequenzen. 
Es ist aus der Geschichte der Philosophie bekannt, welche geistigen Kämpfe 
zwischen Kausalität und Teleologie als kategorielIen Grundlagen der Wirklichkeit 
und ihrer Bewegungen ausgetragen wurden. Jede theologisch orientierte Philoso
phie mußte, um ihren Gott gedanklich mit dem Kosmos, mit der Welt des 
Menschen in Einklang zu bringen, die Superiorität der Teleologie vor der 
Kausalität verkünden; selbst weun der Gott die Weltuhr bloß aufzieht und damit 
das Kausalitätssystem in Gang bringt, ist eine solche Hierarchie von Schöpfer und 

Geschöpf und damit die Priorität der teleologischen Setzung unvermeidlich. 
Andererseits mußte jeder vormarxistische Materialismus, der das transzendente 
Beschaffensein der Welt leugnete, damit zugleich auch die Möglichkeit einer real 
wirksamen Teleologie bestreiten. Wir haben gesehen, daß auch Kant - freilich in 
seiner erkenntnistheoretisch orientierten Terminologie - von der Unvereinbarkeit 
von Kausalität und Teleologie sprechen muß. Wird dagegen, wie bei Marx, die 
Teleologie ausschließlich in der Arbeit als real wirksame Kategorie erkannt, so 
folgt daraus unausbleiblich eine konkrete, reale und notwendige Koexistenz von 
Kausalität und Teleologie; sie bleiben zwar Gegensätze, aber nur innerhalb eines 
einheitlichen realen Prozesses, dessen Bewegtheit auf die Wechselwirkung dieser 

Gegensätze gegründet ist, der, um diese Wechselwirkung als Realität hervorzu
bringen, die Kausalität, ohne ihr Wesen sonst anzutasten, in eine ebenfalls 

gesetzte verwandelt. 
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Um dies ganz klar zu sehen, kann man auch die Analysen der Arbeit von 

Aristoteles und Hegel heranziehen. Aristoteles unterscheidet in der Arbeit die 
Komponenten Denken (V6T}UL<;) und Hervorbringen (JtOLT}OL<;). Durch das 
erstere wird das Ziel gesetzt, und die Mittel seiner Verwirklichung werden 
erforscht, durch das letztere gelangt das so gesetzte Ziel zur Verwirklichung? 
Wenn nun N. Hartmann die erste Komponente analytisch in zwei Akte, nämlich 
Zielsetzung und Erforschung der Mittel zerlegt, so konkretisiert er in einer 
richtigen und lehrteichen Weise den bahnbrechenden Gedanken von Aristoteles, 
ändert aber unmittelbar nichts Entscheidendes an dessen ontologischem Wesen. 8 

Denn dieses liegt darin, daß ein gedanklicher Entwurf zur materiellen Verwirkli
chung gelangt, daß eine erdachte Zielsetzung die materielle Wirklichkeit verän
dert, etwas Materielles in die Wirklichkeit einfügt, das der Natur gegenüber etwas 

qualitativ und radikal Neues vorstellt. Das zeigt sehr plastisch das Beispiel-des 
Aristoteles vom Häuserbau. Das Haus ist ebenso etwas materiell Seiendes wie der 
Stein, das Holz etc. Trotzdem entsteht in der teleologischen Setzung eine den 
Elementen gegenüber völlig verschiedene Gegenständlichkeit. Aus dem bloßen 
Ansichsein von Stein oder Holz kann durch keinerlei immanente Weiterführung 
ihrer Eigenschaften, der in ihnen wirksamen Gesetzmäßigkeiten und Kräfte ein 
Haus »abgeleitet« werden. Es ist dazu die Macht des menschlichen Gedankens 
und Willens vonnöten, die diese Eigenschaften materiell-faktisch in einen prinzi
piell völlig neuen Zusammenhang einordnen. Insofern war Aristoteles der erste, 
der die Wesensart dieser aus der »Logik« der Natur her unvorstellbaren Gegen
ständlichkeit ontologisch erkannt hat. (Es ist schon hier sichtbar, daß alle 
idealistischen oder religiösen Formen der Naturteleologie, der Natur als Schöp
fung Gottes, metaphysische Projektionen dieses einen realen Modells sind. In der 
Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments ist dieses Modell so deutlich sichtbar, 
daß der Gott nicht nur - wie das menschliche Subjekt der Arbeit - das Geleistete 
stets überprüft, sondern auch, ebenfalls wie der arbeitende Mensch, nach getaner 
Arbeit sich ein Ausruhen gönnt. Bei anderen Schöpfungsmythen, auch wenn sie 
unmittelbar bereits eine philosophische Form erhalten haben, kann man ebenso 
unschwer das irdisch-menschliche Arbeitsmodell erkennen; man denke nochmals 
an die Weltuhr, die von Gott aufgezogen wurde.) 

Mit alledem soll der Wert der Hartmannschen Differenzierung nicht unterschätzt 
werden. Die Trennung der beiden Akte, nämlich der Zielsetzung von der 
Erforschung der Mittel, ist für das Verständnis des Arbeitsprozesses, insbesonde-

7 AnstoteIes: Metaphysik, Buch Z, Kapitel 7, Berlin 1960, S .• 63 f. 
8 Teleologisches Denken, S. 68 f. 
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re für seine Bedeutung in der Ontologie des gesellschaftlichen Seins von höchster 

Wichtigkeit. Und gerade hier zeigt sich die untrennbare Verbundenheit der an sich 

gegensätzlichen, abstrakt angesehen einander ausschließenden Kategorien: Kau
salität und Teleologie. Das Erforschen der Mittel zur Verwirklichung des 
Zielsetzens muß nämlich eine objektive Erkenntnis der Verursachung jener 
Gegenstandlichkeiten und ProzeSse enthalten, deren Ingangsetzen das gesetzte 
Ziel zu realisieren imstande ist. Zielsetzung und Erforschung der Mittel können 
dabei insofern nichts Neues hervorbringen, als die Naturwirklichkeit als solche 
das bleiben muß, was sie an sich ist, ein System von Komplexen, deren 
Gesetzmäßigkeit allen menschlichen Bestrebungen und Gedanken gegenüber in 

voller Gleichgültigkeit verham. Das Erforschen hat dabei eine doppelte Funk
tion: Es deckt einerseits das auf, was an sich, unabhängig von jedem Bewußtsein, 
in den betteffenden Gegenständen waltet, andererseits entdeckt es neue Kombina
tionen, neue Funktionsmöglichkeiten an ihnen, durch deren In-Bewegung-Setzen 
erst das teleologisch gesetzte Ziel verwirklichbar wird. Im Ansichsein des Steines 

ist keinerlei Intention, ja selbst keinerlei Anzeichen enthalten, daß er als Messer 
oder als Beil benutzt werden könne; er kann jedoch nur dann diese Funktion als 
Werkzeug erhalten, wenn seine objektiv vorhandenen, an sich seienden Eigen

schaften einer derartigen Kombination fähig sind, die dies möglich macht. Das ist 

bereits auf primitivster Stufe ontologisch eindeutig zu sehen. Wenn der Urmensch 
einen Stein aufliest, um ihn etwa als Beil Zu benutzen, so muß er diesen 
Zusammenhang zwischen den - vielfach zufällig entstandenen - Eigenschaften des 
Steins und seiner jeweilig konkreten Brauchbarkeit richtig erkennen. Erst damit 
hat er den von Aristoteies und Hartmann analysierten Erkenntnisakt vollzogen; je 
entwickelter die Arbeit wird, desto deutlicher zeigt sich diese Sachlage. Hegel, 
der, wie wir wissen, durch Ausdehnung des Teleologiebegriffes viel Verwirrung 
stiftete, hat diese Wesensart der Arbeit schon friih richtig erkannt. In seinen Jenaer 
Vorlesungen von 1805/06 heißt es, »daß die eigene Tatigkeit der Natur, Elastizität 
der Uhrfeder, Wasser, Wind angewendet wird, um in ihrem sinnlichen Dasein 
etwas ganz anderes zu tun, als sie tun wollten, daß ihr blindes Tun zu einem 
zweckmäßigen gemacht wird, zum Gegenteile ihrer selbst ... «, und der Mensch 
»läßt die Natur sich abreiben, sieht ruhig zu und regiert nur mit leichter Mühe das 
Ganze ... «9 Es ist bemerkenswert, daß der später in Hegels Geschichtsphiloso
phie so wichtige Begriff von der List der Vernunft hier bei der Analyse der Arbeit, 
vielleicht zum ersten Male, auftaucht. Hegel sieht richtig die Doppelseitigkeit 
dieses Prozesses, einerseits, daß die teleologische Setzung »bloß« die eigene 

9 HegeI: Jenenser Realphilosophie, Leipzig 1932, H., S.198f. 
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